Auf dieser Internetseite geht es um:

Die noch völligere Verkündigung des Sabbats!
Es gibt keinen einzigen Text in der Heiligen Schrift, als
Beweis für das heilighalten des Sonntages!
Alle Auferstehungstexte in der Heiligen Schrift, vor dem
Jahr 1800, bestätigen dass Christus an einem Sabbat
auferweckt wurde!
In allen griechischen, lateinischen und konkordanten
Bibeln steht geschrieben: „Christus wurde an einem Sabbat
auferweckt!“
Alle wahrhaft gläubige, mit der Liebe zur Wahrheit im
Herzen, und deren einziges Fundament die Heilige Schrift
ist, werden zur Sabbatheiligung zurückkehren, weil sie
erkennen durften, das sie durch die Fälschungen, die in
der Heiligen Schrift vorgenommen wurden, betrogen
werden!
Wer dem Sonntag irgend eine Heiligkeit zugesteht, bekennt
sich dadurch zu einem heidnischen Dreieinigen Gott! Dem
Fundament aller katholischen Doktrinen!
Wer dagegen den Sabbat heilig haltet, dem vierten Gebot
im Dekalog, bekennt sich dadurch zu dem allein wahren
Schöpfer-Gott YAHWEH und seinem Sohn Yahshua!

Wer den siebenten Tag hält, gibt damit zu
erkennen, dass er Anbeter YAHWEH's ist.
aus dem Buch „Patriarchen und Propheten“ von E. G. White, Seite 281

Aus dem Buch „Maranatha“ von E. G. White

Jesaja 56
6. Und die Fremdlinge, die sich YAHWEH anschliessen, um
ihm zu dienen und den Namen YAHWEH's zu lieben [und]
um seine Knechte zu sein, und alle, die darauf achten, den
Sabbat nicht zu entheiligen, und die an meinem Bund
festhalten,
7. die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in
meinem Bethaus erfreuen; ihre Brandopfer und
Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar;
denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt
werden.
8. Elohim, YAHWEH, der die Verstossenen Israels sammelt,
spricht: Ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu seinen
Gesammelten!
Jesaja 58
13. Wenn du am Sabbat deinen Fuss zurückhältst, dass du
nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt;

wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen
Tag YAHWEH's verehrungswürdig nennst; wenn du ihn ehrst,
so dass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein
Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest;
14. dann wirst du an YAHWEH deine Lust haben; und ich
will dich über die Höhen des Landes führen und dich
speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob! Ja, der
Mund YAHWEH's hat es verheissen.
Hesekiel 20
19. Ich, YAHWEH, bin euer Elohim; wandelt in meinen
Satzungen und befolgt meine Rechtsbestimmungen und tut
sie;
20. und heiligt meine Sabbate, damit sie ein Zeichen sind
zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass
ich, YAHWEH, euer Gott bin!
Über den heiligen Namen unseres alleinigen Gottes,
YAHWEH:http://yourloveletter.jimdo.com/wer-ist-deingott
Die Geschichte des grossen Glaubensabfalls, und die
Einführung der unheiligen Trinitätslehre bei den SiebentenTags-Adventisten, und allen anderen protestantischen
Kirchen, ist nicht das Thema dieser Internetseite.
Wer sich damit noch nicht auseinander gesetzt hat, und
sich dazu genau informieren möchte, findet auf folgender
Internetseite Material dazu:
http://yourloveletter.jimdo.com/für-sta-und-interessierte

